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Mittendrin statt nur dabei! 
 

so lautet das Motto, unserer diesjährigen Fa-
schings-Kampagne! Und tatsächlich befinden 
sich der TV und seine Fassenacht gleich 
mehrfach „mittendrin“.  
Da ist zunächst der neue Veranstaltungsort, der im vergangenen Jahr den 
gelungenen Neustart der Hermannsteiner Fassenacht erlebte. Die Turn-
halle liegt mitten im Ort und ist zugleich Zentrum sportlicher und gesell-
schaftlicher Aktivitäten für viele Hermannsteiner.  
Da ist auch der TV selbst, der – mittendrin im Ortsgeschehen – Integrati-
on und Identität für viele Hermannsteiner stiftet. Und nicht zuletzt an Fa-
sching sind die vielen Vereinsmitglieder und Freunde des TV „mittendrin 
statt nur dabei“, wenn Planen und Vorbereiten bis hin zu den Veranstal-
tungen die verschiedenen Abteilungen des TVH zusammenbringen. 
Sofort „mittendrin“ im Kreise der Hermannsteiner „Faschingsfamilie“ wa-
ren im vergangenen Jahr auch die vielen neuen Helfer, die gemeinsam 
mit altbewährten Kräften mit viel Leidenschaft zum Gelingen der Kam-
pagne beitrugen und dies auch 2017 wieder tun. Allen Helfern gilt an 
dieser Stelle ein ganz besonderer Dank. 
„Mittendrin“ sind nicht zuletzt die Sponsoren – alte und neue –, die durch 
ihre Unterstützung den finanziellen Rahmen schaffen, der Grundvoraus-
setzung für solche Veranstaltungen ist. Auch ihnen vielen Dank! 
Heute sind es nun die Gäste aus Hermannstein und der ganzen Region, 
die „mittendrin“ in der Hermannsteiner Fassenacht sind. Gemeinsam mit 
Ihnen möchten wir gerade in diesen nicht immer ganz einfachen Zeiten 
einige schöne Stunden erleben. Seien Sie also herzlich eingeladen mit zu 
singen, zu feiern, und Spaß zu haben… und das alles „mittendrin statt nur 
dabei!“ 
 
Christoph Pross 
Sitzungspräsident
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Liebe Närrinnen und Narhallesen, 
 
beim Turnverein Hermannstein hatten und haben Geselligkeit und 
Frohsinn schon immer einen sehr hohen Stellenwert. Aus diesem 
Grunde wird schon seit mehr als 60 Jahren Fasching gefeiert. 

Es ist sehr erfreulich, dass in der letzten Kampagne der Neustart in 
der Turnhalle so erfolgreich war. 

Über 100 Aktive und Helfer aus allen Altersgruppen und Abteilungen 
des Turnvereins verstehen es immer wieder, die vielen Besucher mit 
ihrem Frohsinn zu erfreuen und für Jung und Alt stets aufs Neue ein 
tolles Programm zu präsentieren. 

Den Aktiven wünsche ich auch weiterhin viel Erfolg, stets gute Ideen 
und hoffe, dass auch in Zukunft immer genügend junge „Fassenach-
ter“ mit ins Programm eingebaut werden können. 

Abschließend möchte ich allen Beteiligten und den vielen unermüdli-
chen Helfern vor und hinter der Bühne und Theke recht herzlich für 
ihr großartiges ehrenamtliches Engagement danken. 

Den Gästen der Hermannsteiner Faschingsveranstaltungen wünsche 
ich viel Freude und Frohsinn sowie einige unbeschwerte Stunden 
beim närrischen Programm. 

„Turnverein Helau“,  „Hermannstein Helau“ 

 
Karl-Heinz Schäfer 
Ortsvorsteher Hermannstein 
Ehrenvorsitzender TVH 
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Rückblick auf die Kampagne 2016 
 

Neujahrsempfang Aßlar 
Zum traditionellen Neujahrs-
empfang war eine Abordnung 
des Elferrats zu Gast bei unse-
ren Freunden aus Aßlar, um 
mit ihnen in die heiße Phase 
der Kampagne 2015/16 zu 

starten. Bei launigen Gesprächen und 
ausreichend Biermärkchen wurden Kon-
takte zur heimischen Karnevalspromi-
nenz gepflegt und auch der eine oder 
andere Orden getauscht, bevor man am 
späten Nachmittag den Heimweg an-
trat. 
 
 

Neujahrsempfang WKG 
Am 17.01. hatte die WKG zum Neujahrs-
empfang geladen und das Prinzenpaar 
Bernd IV. und Sabine III. wurde offiziell 
vorgestellt. 
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Zu Gast bei Freunden 
 
Auch in 2016 waren das Damenkomitee, der Elferrat und einige Ak-
tive zu Gast bei befreundeten Vereinen: 
 
Buwwe in Wetzlar und Niederquembach 
 

Den Anfang machten die Hermannsteiner Buwwe am 23. Januar mit 
ihrem Auftritt bei der Galasitzung der WKG in der Wetzlarer Stadt-
halle und anschließend in Niederquembach, wo auch Heiner Bechtel 
und Steffen Beppler zum Gelingen des Programms beitrugen. 
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KGN – Naunheimer Waffelsitzung 
 

Am 30. Januar besuchten wir mit einer gewohnt gro-
ßen Anzahl die Nachmittagssitzung der Naunheimer 
KGN, mit im Gepäck die Hermannsteiner Buwwe und  
jede Menge lustige Narren. 
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Prinzengarde der WKG und Fasching in Schwalbach 
 

Bedingt durch die kurze Kampagne hatte die Prinzengarde der WKG 
in 2016 beschlossen, keinen Manöverball zu veranstalten. Dafür 
wurden wir am 30. Januar von Kommandeur Manuel Brückmann zur 
Ordensverleihung in die Stadthalle eingeladen. 
 

 
 

Am gleichen Abend ging es gleich weiter nach Schwalbach, wo eine 
große Abordnung der Hermannsteiner die Auftritte der Buwwe und 
der Hermannsteiner Faschingsmädels unterstützten. 
 

 
 

Schleicher Fasching! 
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Haus Königsberg 
 

Bereits zum vierten Mal hatten uns Jürgen Blümel und Renate Rupp-
richt vom Wetzlarer Lions·Club in das „Haus Königsberg“ der Wetzla-
rer Diakonie eingeladen. 
So konnte der Elferrat am 03. Februar 2016 den Mietern und Be-
wohnern einen kleinen Ausschnitt der Hermannsteiner Fassenacht 
präsentieren. Mit im Gepäck waren die Funkenmariechen, Heiner 
und Ulli mit ihrem Zwiegespräch, die Hermannsteiner Buwwe und 
auch die Tanzgruppe „Mexiko“. 
Den Abschluss feierten die Narren im Paulaner, wo auch närrische 
Impulse mit China ausgetauscht wurden… 
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Schuhtechnik-Schatz 
 

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012 
für Medizinprodukte 

 
 

 Schuhreparaturen 
 Orthopädische Einlagen 
 Orthopädische Schuhzurichtung 
 Der perfekte Service rund um den Fuß 
 

 
Schillerplatz 6  - 35578 Wetzlar - Tel. 06441/48990 
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Garbenheim 
 

Am 5. Februar 2016 haben wir mit einer Abordnung die Nachmit-
tagssitzung bei unseren Freunden in Garbenheim besucht, wo uns 
Sitzungspräsident Christian Gunkler herzlich empfangen hat. 
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TV Helau - Aller (Neu-)Anfang ist schwer… 
 

Hatten doch anfangs viele gedacht, dass in der Turnhalle kein Fa-
sching zu feiern sei, so kamen nach der Entscheidung „Wir schaffen 
das“ immer mehr Ideen und Vorschläge zum Vorschein. Für den Auf-
bau standen dann jede Menge helfende Hände zur Verfügung! Es soll 
an dieser Stelle darauf verzichtet werden, einzelne zu nennen oder 
hervorzuheben, waren doch letztlich so viele Helfer mit Ideen, Mate-
rialien und Arbeitseinsatz für die tolle Teamleistung verantwortlich. 
Die kleine Bilderauswahl spricht für sich. 
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Auch in der Halle geht die Post ab! 
Fremdensitzung und Seniorensitzung 

 

„Auch in der Halle geht die Post ab!“ – unter diesem Motto haben 
sich die Narren des Turnvereins Hermannstein in der vergangenen 
Kampagne eindrucksvoll im heimischen Fasching zurückgemeldet. 

Nachdem die Sitzungen im Jahr 2015 mangels Veranstaltungsortes 
ausfallen mussten, war man 2016 aus dem traditionellen Saalbau 
„Zur Post“ in die örtliche Turnhalle umgezogen.  
Den Auftakt am neuen Ort machte der Seniorennachmittag am Sonn-
tag, 31. Januar 2016. Die anwesenden Gäste waren schnell über-
zeugt, dass die Verände-
rung bestens funktionierte. 
Das sahen auch die zahlrei-
chen Ehrengäste, darunter 
Ex-Oberbürgermeister Wolf-
ram Dette sowie sein Nach-
folger im Amt, Manfred 
Wagner, so. Wer Stimmung 
erleben wolle, der müsse 
nach Hermannstein gehen, 
sagte Wagner und ergänzte: 
„Ein paar Stunden beim 
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TV sind Medizin und tun allen gut!“ 
Auch das Wetzlarer Prinzenpaar stattete 
den Hermannsteinern einen Besuch ab 
und erhielt – in Hermannstein schon Tra-
dition – ein ausgefallenes Geschenk.  
Marlene Pichl überreichte den Hobby-
gärtnern Prinz Bernd IV. und Prinzessin 
Sabine III. eine lebensgroße närrische 
Vogelscheuche und lieferte die entspre-
chenden Erklärungen in Gedichtform mit. 
Zum Seniorennachmittag waren auch 
wieder zahlreiche befreundete Vereine 
zum TV Helau gekommen. So begeisterte 
die Prinzengarde der KGN Naunheim das 

Publikum mit einem Gastauf-
tritt. Weitere Abordnungen 
aus Naunheim, Wetzlar, 
Schwalbach, Niederquembach, 
Büblingshausen und Garben-
heim machten den Hermann-
steinern ihre Aufwartung. 
Kampagnen-Höhepunkt war 
eine Woche später die große 
Fremdensitzung am Samstag, 6. Februar 2016. Über 350 Gäste wa-
ren in die Turnhalle gekommen und ließen sich schnell von der neu-
en Atmosphäre mitreißen. 
Eine größere Bühne, profes-
sionelle Licht- und Tontech-
nik sowie eine von vielen 
freiwilligen Helfern herge-
richtete und geschmückte 
Halle trugen zu einer begeis-
ternden Sitzung bei.  
Auch der verjüngte Elferrat, 
den erneut Sitzungspräsident  
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Christoph Pross anführte, schien 
sich im neuen Domizil sichtlich 
wohl zu fühlen. Über Arbeit 
konnte er nicht klagen: An ins-
gesamt rund 100 Aktive und 
Gäste vergaben Präsident Pross 
und seine Elferräter den Kam-
pagnenorden. 
Auf der Bühne zeigten sich viele 
alte Bekannte der Hermannstei-
ner Fassenacht in Bestform. Von der größeren Bühne profitierten vor 

allem die Tanzdar-
bietungen, so zum 
Beispiel die Funken-
garde von Ina Schle-
enbecker, die ihre 
Gruppe von acht auf 
zwölf Tänzerinnen 
erweitern konnte.  
Die aktiven und 
ehemaligen Turne-
rinnen der Wett-
kampfgruppen ho-

ben als „Space Girls“ ab und zeigten einen Tanz mit vielen turneri-
schen Elementen zu sphärische Klängen. Aus dem Weltraum ging es 
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in die Weiten Afrikas: Die Turner-
frauen begeisterten mit folkloristi-
schen Kostümen und Requisiten so-
wie fetziger Musik das Publikum. 
Nächste Station der musikalisch-
tänzerischen Weltreise war Mexiko, 
denn die Hermannsteiner Fa-
schingsmädels machten mit einem 

Medley mexikanischer Stimmungslieder Lust auf Tequila- und 
Sombrero-Atmosphäre.  
 
Auch die Einrad-Gruppe hatte diesmal 
ausreichend Platz, um ihr ganzes Können 
zu zeigen. Mit einfallsreichen Kostümen 
zum Thema Zirkus rollten sie über die 
Bühne und ließen das Publikum Mane-
gen-Luft schnuppern. Die Nachwuchstur-
ner wirbelten diesmal als Besatzung des Dampfers „MS Helau“ samt 
Kapitän und über 20 Matrosinnen und Matrosen mit gleich zwei 
Trampolinen sowohl tänzerisch als auch turnerisch über die Bühne. 
Einen Gastauftritt hatte erstmals das Schwalbacher Männerballett, 
das den Hermannsteinern zeigte, wie es bei der Schwalbacher Mafia 
so zugeht. 

Neu war im vergan-
genen Jahr der musi-
kalische Flashmob 
des TV-Helau-Chors, 
angeführt von Heiner 
Bechtel als hessi-
schem Frank Sinatra. 
Zu seiner Unterstüt-
zung strömten plötz-
lich aus allen Ecken 
des Saales TV-Aktive 
jeden Alters auf die 
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Bühne, um das 
Publikum mit ei-
nem Medley be-
kannter Faschings- 
und Stimmungs-
lieder mitzurei-
ßen. Musikalisch 
für Stimmung 
sorgten auch die 

„Hermannsteiner 
Buwwe“ unter 
dem Motto „Alles 

Zirkus“, während Steffen Beppler – obwohl er bekanntermaßen „vom 
Blasbachtal“ stammt – mit einer getragenen Hommage an die Her-

mannsteiner Fastnacht aufwar-
tete.  
Die lange Reihe der Büttenred-
ner eröffneten Uli Schleenbe-
cker und Heiner Bechtel, der 
sich als knurriger „Hausmeister 
Heine“ darüber beklagte, dass 
die Turnhalle mit „buntem Zeug 
verschandelt“ worden sei. Gus-

tav und Schorsch (Gerhard Richter und 
Rolf-Georg Pross) präsentierten Pointen 
im Zwiegespräch, Luis Reuschling als 
jüngster Büttenredner verkündete 
diesmal, demnächst Ortsvorsteher wer-
den zu wollen und zeigte, dass selbst 
das Parodieren von Kanzlerin Merkel 
kein Problem für ihn ist. Das Duo Ina 
Schleenbecker und Karin Fischer-
Bechtel ergründete als Chantal und 
Denise die Tücken des Online Datings und des Gitarrengurtes.  
Frank Mignon kommentierte – frank und frei – einmal mehr Unter-
haltsames aus Wetzlars Kommunalpolitik, während Pfarrer Wolfgang 
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Grieb als Immobilienmakler 
versuchte, Grundstücke im 
„Rabennest“ an den Mann zu 
bringen.  
Die letzte Nummer gehörte 
traditionell den „Alten Kna-
ben“, die mit Gesang als Pi-
raten über die Bühne segel-
ten, bevor beim großen Fina-
le Akteure und Gäste noch 
einmal gemeinsam die wie-

derbelebte Hermann-
steiner Fasnacht feier-
ten. 
Bleibt als Fazit festzu-
halten: Hervorragende 
örtliche Gegebenhei-
ten, bestens aufgelegte 
Aktive mit mitreißen-
den Beiträgen sowie 
ein Publikum, das es 
im Verlauf der Sitzung 
zunehmend nicht mehr 

auf den Sitzen hielt – nimmt man die letztjährige Fremdensitzung als 
Gradmesser, dann geht vermutlich auch in Zukunft in Hermannstein 
noch oft in der Halle die Post ab! 

Frank Stühler 
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Faschingssonntag: Nach dem Zug zum TV 
Heringsessen und Kinderfasching 

 
Das traditionelle Heringsessen, welches vormals immer im „Casino“ 
bei Rühls stattgefunden hat-
te, wurde in 2016 dann na-
türlich auch in die Turnhalle 
verlegt. Mit großer Bilder-
show, Gulaschsuppe und He-
ringen hatten alle Aktive 
und Helfer wieder einen 
Riesenspaß und der Kinder-
fasching konnte kommen! 

Auch an neuer Wirkungsstätte 
war der Kinderfasching wieder 
ein echtes Highlight der dies-
jährigen TV-Helau Kampagne. 
Gut gelaunte und fröhlich ver-
kleidete Kinder bevölkerten 
getreu dem Motto „Nach dem 
Zug zum TV“ zahlreich die 
Turnhalle. Auch das Programm 
konnte sich sehen lassen. Büt-
ten, Tänze und sportliche Ein-

lagen begeisterten Kinder und Eltern gleichermaßen. Carmen Ortner 
und Sitzungspräsidentin Julia 
Kaiser hatten sich Unterstüt-
zung von Luis Reuschling und 
Emely Pross geholt und so 
führte das Team gekonnt 
durch das Programm. Als Gäs-
te konnte erstmals die Mi-
nigarde der KG Naunheim auf 
der Hermannsteiner Bühne 
begrüßt werden. 
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Rosenmontag I - Am Ende steht der Abbau… 
 

Die vielen fleißigen Helfer hatten die Hermannsteiner Turnhalle in 
eine „Turn-Narhalla“ umgestaltet. Das Ergebnis hätte sich vorher 
niemand so vorstellen können: Die riesige Bühne, die Deckendekora-
tion der Schwalbacher Freunde, die riesigen Fotos an den Wänden 
und die übrige Dekoration hatten die Turnhalle wie nie zuvor ver-
wandelt. Am Rosenmontag musste dann alles wieder zurück gebaut 
werden und glücklicherweise waren nach dem anstrengenden Wo-
chenende alle gekommen um mitzuhelfen und in Rekordzeit die Hal-
le wieder für den Turnbetrieb bereit zu machen. Ein besonderer 
Dank an dieser Stelle an die Wäscherei Reinhardt, die dem TV wieder 
einmal mehr bei der Logistik half! 
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Rosenmontag II –  
Tanz und Büttenrede im Seniorenheim Wetzlar 
Auch in 2016 haben Ina Schleenbeckers „Funken“ und Jungbütten-
redner Luis Reuschling wieder zum Programm des Seniorenheims 
„Pariser Gasse“ in Wetzlar beigetragen. 
Senioren Helau! 
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Rosenmontag III - Heuchelheim 
 
Nachdem in der Turnhalle alles 
weggeräumt war und alle Sachen 
wieder im Turnerheim verstaut 
waren, machten sich die Narren 
zur letzten Sitzung der Kampag-
ne auf nach Heuchelheim zu den 
Freunden vom HCV. 
Man kann schon fast von 
Stammplätzen reden, denn An-
drea Viehmann reserviert uns 
immer die besten Plätze direkt neben der Live Kapelle. Dankeschön 
an dieser Stelle an Andrea! 
Nicht nur die guten Plätze, sondern auch das tolle Programm der 
Heuchelheimer sowie die Erleichterung, dass in Hermannstein alles 
so prima gelaufen ist, hat uns wieder mal einen tollen ausgelassenen 
Abend beschert! Von Anfang an war die Stimmung prima und die 
Hermannsteiner Narren konnten sich nach einem anstrengenden 
Wochenende durch die Darbietungen unterhalten lassen. 
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Faschingsdienstag 
 

Um ca. 10 Uhr bestiegen 
Mitglieder des Elferrates 
und des Damenkomitees 
einen Vorführbus vom Au-
tohaus Pohl – an dieser 
Stelle ein herzliches „Dan-
keschön“ an Stefan Pohl – 
und wurden von Karl-Heinz 
souverän nach Aßlar zum ACV – Frühschoppen chauffiert. Dort erwar-
tete uns beste Stimmung und es waren schon viele Abordnungen von 
befreundeten Vereinen anwesend. Um die Mittagszeit steuerten wir 

den närrischen Früh-
schoppen der WKG in 
der Stadthalle an. Auch 
hier wurden wir von 
bester Stimmung und 
weiteren befreundeten 
Narren begrüßt.  
Gegen 14:00 verließen 
wir die Stadthalle und 
begaben uns zur Prin-
zenklause Paulaner am 

Haarplatz. Diese war schon gut besucht - wir erklommen den ersten 
Stock, wo wir auf eine weitere Gruppe 
Hermannsteiner Narren trafen. Somit 
waren wir dann auf etwa 30 Aktive an-
gewachsen. Nachdem alle gegessen 
und getrunken hatten, stiegen wir ins 
Gewühl im Erdgeschoß und es erwarte-
te uns neben viel „Helau“ ein hervorra-
gender Musiker - Alfons aus Gießen – 
der es auf unbeschreibliche Art und 
Weise verstand, mit seinem Keyboard 
und Gesang einen Ohrwurm nach dem 
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●  Herren- und Damen Diabetikersocken   ●  Puma Sportsocken 
 
●  modisch gemusterte Strumpfhosen        ●  Antirutschsocken 
 
●  Kniestrümpfe mit Weichbund                  ●  Leggings 
 

 
 

 

Strumpflädchen 
 

Langgasse 8 
(gegenüber Hospitalkirche) 

35576 Wetzlar 
Tel.: (06441) 45259  

Inh. Monika Gelzenleuchter 

Öffnungszeiten: 
 

Mo. – Fr.             :    9:00  - 18:00 Uhr 
Sa.                      :    9:00  - 16:00 Uhr 
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anderen ohne Pause abzuliefern und 
damit für Höchststimmung zu sorgen! 
Als der närrische Hofstaat der WKG zum 
anstehenden Federziehen eintraf, be-
fand sich die Prinzenklause bereits auf 
dem närrischen Siedepunkt und wurde 
zu deren Erstaunen von uns Hermann-
steinern zum Kochen gebracht. Um ca. 
23 Uhr hatten wir endgültig das Paulaner gerockt, traten den Heim-
weg an und beendeten damit unsere Kampagne, auf die wir alle mit 
Stolz zurückblicken. Wir sind überglücklich, dass es ein so großer Er-
folg geworden ist. Die Hermannsteiner Fassenacht lebt wieder – und 
das prachtvoller als je zuvor! Wir freuen uns schon auf den 11.11.! 
Helau! 

Heiner Bechtel 



 48 



 49

Hochzeit in Hermannstein 
 

Am 25. Mai 2016 hat unsere Kin-
derpräsidentin Julia Kaiser ihrem 
Freund Christian das Ja-Wort ge-
geben! Beim Polterabend in Wer-
dorf haben die Narren vom Turn-
verein die beiden mit einem Lied 
überrascht. Auch bei der kirchlichen Trauung am 28. Mai 
standen viele Narren vor der Paulskirche in Hermannstein Spalier. 
Viel Glück für die Zukunft! 
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Sommernachtsweinfest 2016 
 

Zum dritten Mal und nach einem 
Jahr Pause, fand das Sommer-
nachtsweinfest des Damenkomi-
tees und Elferrats am 18. Juni 
rund um das Turnerhäuschen 
statt. 

Carsten Müller hatte sich mit Matthias 
Karen um das Essen gekümmert und 
die heiß begehrten Kartoffelpuffer 
mit Lachs waren abermals ein Renner! 
Für den Wein waren in 2016 Carmen 
und Mathias Ortner verantwortlich, 

die die Arbeit der Sommeliers hervorragend übernommen hatten. Bis 
in die Nacht wurde gefeiert und gezecht. 
 

 
 

Zum Wohl! Sommernachtsweinfest 2016 
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Die Kampagne 2016/17 
 

Von null auf hundert – Start in die Kampagne  
 

Zum Kampagnenstart 2016/17 waren die Aktiven des TV Helau bei 
zahlreichen Veranstaltungen aktiv. Den Anfang machte eine Abord-
nung des Elferrats, der unsere Freunde vom ACV bei deren Flaggen-
hissung auf dem Aßlarer Backhausplatz besuchte. 
 

Weinprobe 
 

Von dort ging es dann zur Weinprobe des 
Elferrats des TV Helau in die Weinstube 
Dämmerschoppen, in der Rudi Günther 
einmal mehr ein önologisches Feuerwerk 
entfachte. In seltener Einmütigkeit sprach 
man sich für den Wein „Nr. 4“ aus, wel-
cher dann bei den Sitzungen das Komitee 
des TV bei Laune halten soll. 
 

 
 

Weinprobe in der Weinstube Dämmerschoppen! 
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Prinzenproklamation WKG 
Zeitgleich zur Weinprobe des Elferrates besuchte am 11.11. das Da-
menkomitee die Proklamation des Wetzlarer Prinzenpaares Prinz Phi-
lipp I. & Prinzessin Monika II. in der Stadthalle. Die Damen ließen es 
sich nicht nehmen, nach der Proklamation noch einen Abstecher zur 
Weinprobe zu unternehmen. 
 

 
11.11.2016 – Proklamation Prinz Philipp I. & Prinzessin Monika II. 

 

Kampagnenstart Büblingshausen und Heuchelheim 
 

Am Samstag folgte dann der Besuch der Narrenspiegelverleihung des 
NKB. Im Rahmen des Programms wurden hier erstmals die Her-
mannsteiner Buwwe aktiv, die 
im Saal für Stimmung sorgten. 
Zu vorgerückter Stunde zog 
dann der harte Kern des Elfer-
rats weiter nach Heuchelheim, 
um auch beim dortigen Karne-
valsauftakt für Stimmung und 
Umsatz zu sorgen. 
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TV Helau – Kampagnenstart 
Den Höhepunkt des Auftaktwochenendes bildete dann am Sonntag 
13.11. der Kampagnenstart des TV im Vereinsheim. Über 70 Teil-
nehmer konnte Organisatorin Karin zählen und Matthias und Gaby 
hatten alle Hände voll zu tun, die Narren zu bewirten. Ein gekonnt 
geschnittener Film der Highlights der letztjährigen Sitzung von Dirk 
Bierwirt und ein Auftritt der Buwwe stimmten die Aktiven auf die 
kommende Kampagne ein. 
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Tschüss Rolf... 
 

Im vergangenen Jahr hat der TV einen Verlust zu 
verkraften, an dem er noch etliche Zeit "zu knab-
bern" hat. Der Aktive und langjährige Sitzungspräsi-
dent Rolf Georg Pross ist nach kurzer schwerer 
Krankheit verstorben. Wir erinnern uns gerne an 
seine Auftritte auf der Faschingsbühne, sei es als 
Büttenredner, Mitglied der "Seniorentruppe" oder 
Partner im Zwiegespräch. 
In seiner langjährigen Tätigkeit als Sitzungspräsident 
hat er die Faschingsveranstaltungen der letzten Jah-
re maßgebend geprägt und zu dem gemacht, was 
sie heute sind. 
Wir verneigen uns vor unserem Ehrensitzungspräsidenten Rolf und verabschie-
den ihn mit einem 3-fach kräftigen "Hermannstein Helau"! 
 

Gerhard Richter (Gustav) 
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Kampagnenstart Naunheim und Aßlar 
 

Vor der Winterpause ging am 18.11. in Naunheim und am 19.11. in 
Aßlar beim ACV nochmal richtig die Post ab! 
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Und wieder einmal: Nordmanntannen vom  
Bäderstudio Markus Pechanz! 

 
Am 14.12.2016 waren Damenkomitee und Elferrat wieder 
exklusiv zur Hausmesse des Bäderstudio Markus Pechanz 

eingeladen. Auch diesmal waren alle Highlights vor Ort: 
Adler Attila von Eintracht Frankfurt, die Woscht-
Anna, Heiß- und Kaltgetränke, handgefertigte Weih-

nachtskrippen, Musik und dazu noch eine äußerst 
beeindruckende Badausstellung! 

Nach der Veranstaltung lieferten Karl-Heinz 
und Robert die Weihnachtsbäume auch noch 

frei Haus aus! Das war Rundum-Service pur! 
Allerherzlichsten Dank der Familie Pechanz – 

wir haben uns wieder sehr wohl bei euch gefühlt! 
Heiner Bechtel 
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Winterwanderung ins Kirschenwäldchen 
 

Am 28. Dezember folgten wir der Einladung des Prinzenpaares 
2014/15 Jens I. und Silke I. zum Kirschenwäldchen, wo wir nach der 
Wanderung einen tollen Abend erlebten! 
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